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Liebe Mitglieder, liebe Leser des Hirschknocker Blättla, 
 
jetzt zu Weihnachten wollen wir Ihnen in gewohnter Weise unser Blättla 
überreichen und wieder aus dem Vereinsleben der Siedlergemeinschaft 
Hirschknock berichten. Im zu Ende gehenden Jahr war wieder eine ganze 
Menge los, worüber wir in dieser Ausgabe berichten wollen. Wir hoffen 
wie immer, dass Sie unsere Beiträge mit Interesse zur Kenntnis nehmen 
und wünschen uns für das kommende Jahr natürlich wieder rege Teil-
nahme an unseren Veranstaltungen. 
An dieser Stelle wiederum mein Dank an alle, die durch ihren Einsatz und 
ihre Mithilfe diese Veranstaltungen überhaupt ermöglicht und zu deren 
Erfolg beigetragen haben. Natürlich auch Dank an alle, die uns mit Spen-
den oder anderen Zuwendungen bedacht haben! 
Im Namen der gesamten Vorstandschaft darf ich Ihnen für die Feiertage 
ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch 
ins neue Jahr wünschen. 
 

 
 
 
 
Alfred Schlögel, 
1. Vorstand 
der Siedlergemeinschaft 
Hirschknock e.V. 
 

 
 
Aus dem Vereinsleben 
Ostern: Suchspiel aus Blättla Nr. 15 
Das gestellte Bildersuchrätsel ist wieder 
auf gute Resonanz gestoßen: Immerhin 
beteiligten sich 13 Personen, fast alle 
mit der richtigen Lösung. So musste 
wieder die Glücksfee entscheiden. Der 
Gewinn fiel diesmal auf unser Mitglied 
Kurt Schönbrunn. Er freute sich sehr, 
als ihm Vorstand A. Schlögel anlässlich 
der Johannifeier den ausgelobten Gut-
schein für eine Familienpizza über-
reichte. 

  



 Radtour am 20. Juni 2007 
Für unsere Verhältnisse fast schon re-
kordverdächtig war die Teilnehmerzahl an 
dieser Tour: 16 Radfahrer starteten an 
diesem Sonntagnachmittag bei schöns-
tem Ausflugswetter. Hatten wir erst einmal 
Gaustadt erreicht, ging es nahezu mühe-
los dem Kanal entlang an Bischberg 
vorbei bis zum Ziel Trunstadt. Hier fanden 
wir uns in der Heckenwirtschaft Schwal-
bennest ein. Wir stärkten uns zunächst 
mit Kaffee und Kuchen und saßen gemüt-

lich mit weiteren 6 Personen beisammen, die mit dem Auto nachgekommen 
waren. Dank der guten Brotzeit konnte später problemlos der Heimweg ange-
treten werden, der uns über Unterhaid und Dörfleins führte. Vergessen war die 
Regenfahrt aus dem Vorjahr, diesesmal kam die Feuchtigkeit „nur von innen“. 

 
Johannifeier am 22. Juni 2007 
Zahlreiche Besucher fanden sich wie-
der zur traditionellen Feier ein, auch 
wenn sich das Wetter anfänglich von 
seiner unsicheren Seite zeigte. Pater 
Roland, den wir eigens eingeladen 
hatten, hielt die Feuerrede. Er brachte 
dabei seine Freude zum Ausdruck, 
wieder einmal mit am kleinsten Jo-
hannisfeuer Bambergs dabei zu sein 
und lobte den Gemeinschaftssinn. Am 
lodernden Feuer konnte man sich 
noch einige Zeit gut wärmen. 

 
Sommerfest am 28. Juli 2007 

Der Feldgottesdienst am Sommerfest, den 
wieder Dekan Eckert abhielt, sollte an das 
25-jährige Jubiläum der kirchlichen Einge-
meindung zur Pfarrei St. Kunigund erinnern. 
Zum Glück kam der Regen erst kurz vor 
Ende der Messe, zwang aber die meisten in 
das Innere des Vereinshauses. Lag es (nur) 
am Wetter oder (auch) an anderen parallel 
stattfindenden Veranstaltungen, dass die 
Besucherzahl hinter den Erwartungen zu-
rückblieb? Dementsprechend früh war dann 
auch schon „Feierabend“. 



Weinfest am 20. Oktober 2007 
Die Besucherzahlen des mittlerweile 11. Weinfestes waren zum Leidwesen aller 
Aktiven ähnlich enttäuschend wie im Vorjahr. Also hat uns auch der Termin am 
Samstag nicht wirklich genützt, letztendlich müssen halt die Gäste kommen (und 
auch wollen). An der Qualität der Speisen und des Weins (hergestellt von der 
Winzerei Kleinhenz in Sulzfeld) hat es bestimmt nicht gelegen, die waren wie 
immer ausgezeichnet. 

Generalversammlung am 17. November 2007 
Immerhin 22 Mitglieder fanden sich an diesem Abend zusammen, um über die 
weiteren Geschicke des Vereins zu entscheiden. Bei der damit verbundenen 
Wahl wurden 1. Vorstand Alfred Schlögel, 2. Vorstand Ulrike Leithner-Schlögel, 
Schriftführer Günter Czusna und Kassier Waltraud Wichert einstimmig in ihren 
Ämtern bestätigt. Der Ausschuss setzt sich ab sofort zusammen aus Kurt 
Schönbrunn, Harald Engel, Monika Preller, Max Thoma sowie Werner Wichert 
und Dieter Oppelt. Claudia Lautenbacher hatte sich nicht wieder zur Verfügung 
gestellt, ihr sei aber dennoch für die Zusammenarbeit in den beiden letzten 
Jahren gedankt. 

Weihnachtsfeier am 2. Dezember 2007 
Das gab es schon lange nicht mehr: Der 
große Saal proppevoll! Nach längerer 
Durststrecke fanden sich ausreichend und 
willige Kinder von (Neu-) Mitgliedern, die 
ein durchaus ansehnliches Programm 
gestalten konnten. Eine lehrreiche Weih-
nachtsgeschichte überbrachte uns dies-
mal der Diakon von St. Kunigund, Dr. 
Andreas Hölscher. Nach der Bescherung 
durch den Nikolaus freuten sich wieder die 
anwesenden Kinder, den Gästen die Prei-
se der Tombola übergeben zu dürfen. 

Verschiedenes 
Die ursprünglich für September geplante Busfahrt konnte aus terminlichen Grün-
den nicht durchgeführt werden. 
Verstorben: Im Juli verstarb nach langer Krankheit im Alter von fast 86 Jahren 
unser Gründungsmitglied Hans Eckenweber – Unser aufrichtiges Beileid! 
„Runde Geburtstage“: Hans-Jürgen Deuber (50), Gerhard Ochs (60), Margarete 
Gutkowski (75), Karl Glatzer (75), Georg Daig (80), Waltraud Eckenweber (50), 
Hans-Jürgen Otto (50), Dieter Uschkoreit (70), Georg Kliem (75) – Alles Gute 
nachträglich bei hoffentlich bester Gesundheit! 
Neumitglieder: Robert Pabst, Kai Drescher – Herzlich willkommen! 
~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~ 
Frohe  Weihnacht  und  ein  gutes Neues  Jahr ! 


